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Ahoi-Rufe hallten durch die Straßen derKarnevals-Hochburg.

Selbst aus fernen arabischen Ländern reisten die Jecken an.

Teuflische Begegnung: Viele Kostüme waren aufwendig geschneidert.

InWasungen ist Karneval Trumpf: Das bewiesen diese Teilnehmer beim großenKarnevalsumzug am Samstag. Fotos: ariFlotter Käfer: Nur das RWE-Handy musste rot-weiß bleiben.

Närrische Gesichter.Tierische Gesichter.

„Boas semme
widder

uffgerät“
Da schlagen die Herzen
echter Narren höher: Es ist
Karnevalszeit in Thürin-
gen. Viele Tausend Aktive
und Zuschauer waren am
Wochenende unterwegs.
Hier ein paar Impressionen
vom Umzug in der
Traditions-Hochburg
Wasungen.

Wasungen – Wenn es um diese
tollen Tage geht, wird immer gern
von der „heißen Phase“ des Karne-
vals gesprochen – zumindest meteo-
rologisch scheint das hierzulande
aber nicht angekommen zu sein:
Frostig blieben die Lufttemperaturen
auch beim zweistündigen Festumzug
in der Karnevalshochburg Wasun-
gen. Doch so etwas konnte weder die
rund 1800 Aktiven mit ihren 90
Schaubildern, noch die etwa 5000
Zuschauer beeindrucken. Schließlich
hatte auch der Präsident des Wasun-
ger Carneval Clubs, Martin Krieg,
noch vor dem Umzug verraten: „Ein
wahrer Karnevalist friert nicht.“

Aufgeregt sein – das darf er dage-
gen schon, nach dem Fiebern von ei-
ner Saison zu nächsten –, weil es
schließlich trotz aller Vorbereitun-
gen immer wieder fast ein ganzes
Jahr dauert, bis die „fünfte Jahres-

zeit“ wieder ausgerufen wird. Und so
lautete das Motto der Wasunger
Frohnaturen in diesem Jahr „Boas
semme widder uffgerät“, was auf
Hochdeutsch nichts anderes bedeu-
tet als „Was sind wir wieder aufge-
regt“.

Welche Themen in der Werra-
Stadt für Aufregung sorgen, das zeig-
ten denn auch die Festwagen. In der
478. Saison sind das vor allem die Eu-
rokrise („Unser Joker im Europoker“)
und die Verzögerungen beim Bau ei-
ner Ortsumgehung. Wenn das Geld
halt auch für Flughäfen in Berlin
oder Bahnhöfe in Stuttgart zum
Fenster hinaus geworfen wird, bleibt
halt nichts mehr für Wasungen üb-
rig. Auch wenn die ferne Politik mei-
nen könnte, Wasungen wolle einen
Hafen bauen – schließlich lautet der
Schlachtruf hier „Ahoi“ –, geht es
nur darum, die Autos aus der Stadt
heraus zu bekommen.

Und wenn sich schon keine Ent-
lastung für die Menschen findet,
vielleicht sorgt ja der Tierschutz da-
für – was eine Erklärung für die vie-
len tierischen Kostüme in Wasungen
wäre. Erdmännchen, Bienen, Füchse
und Dinos tanzten durch die Innen-
stadt. Sogar ein Trabant wurde mit
rostrotem Plüsch verkleidet und mit
Hasenohren dekoriert. Oder sollten
solche Kostüme einfach nur beson-
ders gut warm halten?
Bildergalerien und mehr zum Karneval in
der Region unter www.insuedthueringen.de

Unter denKostümendurfte es bei frostigen Temperaturen ’ne Schicht mehr sein.


